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Was bietet Ascenion für Erfi nder?

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Erfi ndung in sinnvolle Anwendungen zu 
 überführen. Dabei arbeiten wir eng mit Ihnen und Ihrem Institut zusammen. 
Kommen Sie einfach mit Ihrem Projekt zu uns! 

Wir...
 −  prüfen, ob es möglich und ökonomisch sinnvoll ist, Ihre Resultate patentrechtlich zu schützen,

 −  entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine geeignete Patent- und Verwertungsstrategie,

 −  nehmen Kontakt zu potenziellen Industriepartnern auf,

 −  verhandeln Lizenz- oder Kooperationsverträge und überwachen deren Einhaltung. 

Sie…
 − gewinnen Einblick in relevante Märkte,

 −  knüpfen Kontakte zur Industrie,

 −  erhalten aus der Industrie wertvolles Feedback und Impulse für Ihre Arbeit,

 −  tragen dazu bei, dass Ihre Forschung in sinnvolle Anwendungen mündet,

 −  profi tieren anteilig am fi nanziellen Erfolg, sofern es gelingt, 
ein marktfähiges Produkt zu  entwickeln.

Forschung

Anwendung



Wer kann unseren Service nutzen?

Unser Angebot richtet sich an alle Wissen-
schaftler, die an einem unserer Partnerinstitute 
arbeiten und ein spannendes Life-Science-
Projekt haben, das kommerziell interessant ist. 
Dazu gehören neue therapeutische und diag-

nostische Ansätze ebenso wie Forschungsmate-
rialien (z.B. Antikörper, Vektoren, Tiermodelle), 
Verfahren, Software und medizintechnische 
Produkte.

Was kostet der Service von Ascenion? 

Unsere Leistungen werden von unseren Part-
nerinstituten durch einen Mix aus leistungsab-
hängigen Honoraren und erfolgsabhängigen 
Prämien vergütet. Sofern wir Überschüsse aus 
unserer operativen Tätigkeit erzielen, fl ießen 
diese nahezu vollständig über die LifeScience-

Stiftung als Fördermittel an die Institute zurück. 
Erlöse aus der Kommerzialisierung gehen direkt 
an die Institute, die einen Teil davon wiederum 
an die Erfi nder weitergeben. 
Mehr dazu in einem der folgenden Kapitel.

Was ist patentfähig?

Eine Erfi ndung kann patentiert werden, wenn sie
a) neu
b) von erfi nderischer Höhe und 
c) gewerblich anwendbar ist. 

Neuheit
Als neu im Sinne des Patentrechts gilt alles, was 
nicht „zum Stand der Technik“ gehört. Dieser  
wiederum umfasst alles, was je öffentlich be-
kannt geworden ist, egal wo und auf welchem 
Wege: durch Publikation in Journalen, in Blogs, 

in Datenbanken, durch Vortrag, Poster, Diskus-
sion auf Konferenzen usw.. Stichtag ist der Tag 
der Patentanmeldung. Dies gilt für Deutschland, 
Europa und inzwischen auch grundsätzlich für 
die USA. 

Bitte informieren Sie uns unbedingt vor einer geplanten 
 Veröffentlichung, am besten ca. 2 – 4 Wochen vorab. Sonst gefährden 
Sie eine mögliche Patentierung und kommerzielle Entwicklung Ihres 
Projektes. Viele Institute haben auch eine eigene Publikationsregelung 
getroffen, die ein Vorab-Screening vorsieht.



Erfinderische Höhe
Das zweite Kriterium versucht die intellektu-
elle Leistung zu erfassen, die in der Erfindung 
steckt. Dafür stelle man sich einen durch-
schnittlich begabten Fachmann vor, der über 
das gesamte veröffentlichte Wissen im rele-
vanten Bereich verfügt, gutes fachmännisches 
Können und handwerkliches Geschick besitzt, 

aber keine Spitzenkapazität ist. Würde dieser 
Fachmann auf die gleiche Lösung kommen wie 
der Erfinder, ist die erfinderische Höhe zu gering 
für ein Patent. Einfallsreichtum zählt. So wurde 
auch die Erfindung patentiert, ein Stückchen 
Draht so zu biegen, dass es als Klammer dient 
(Büroklammer). 

Gewerbliche Anwendbarkeit 
Allgemein scheitern nur solche Erfindungen an 
dieser Hürde, die dem Gesetz nach nicht ge-
werblich genutzt werden dürfen. Dies trifft z.B. 

für bestimmte Verfahren zur chirurgischen oder 
therapeutischen Behandlung von Menschen 
oder Tieren zu.  

Erfindung oder Entdeckung?

Eine Erfindung, die alle drei Kriterien erfüllt, ist 
patentfähig. Eine Entdeckung hingegen nicht. 
Als Entdeckung gilt das erstmalige Auffinden 
oder Erkennen einer Substanz oder Gesetzmä-
ßigkeit, die in der Natur vorhanden ist. Eine 
Erfindung hingegen erlaubt die Lösung eines 

bestimmten Problems mit technischen Mitteln. 
Allerdings gibt es Grenzfälle: Ist z.B. eine 
besonders kreative Leistung erforderlich, um 
eine natürlich vorhandene Substanz zu isolieren 
und zugänglich zu machen, kann dies eine 
Erfindung sein. 

Wer zählt zum Erfinderteam?

Als Erfinder gelten alle, die an der erfinderi-
schen Leistung wesentlich beteiligt waren. 
Dazu zählt nicht, wer lediglich Routineanalysen 
durchgeführt hat, ebenso wenig der formale 
Vorgesetzte, sofern er nicht direkt zum Projekt 
beigetragen hat. Wird ein Patent angemeldet, 
muss dies im Namen aller Erfinder geschehen. 

Ansonsten kann es im Laufe des Patentverfah-
rens zu erheblichen Schwierigkeiten kommen. 
In den USA kann ein Patent auch nachträglich 
noch aberkannt werden, wenn nicht alle Erfin-
der korrekt angegeben wurden.  



Was ist patentwürdig?

Patentfähig ist, was oben genannten Kriterien entspricht. Patentwürdig, ist es 
dann, wenn eine Patentanmeldung für den künftigen Patentinhaber lohnens-
wert erscheint. Um dies zu beurteilen, berücksichtigen wir: 

 −  Aussicht auf Erteilung eines qualitativ  hochwertigen Patentes

 −  Kosten- / Nutzenanalyse (Verhältnis von Patentierungs- und ggf. Entwicklungs kosten zu 
 möglichen Erlösen aus der  Kommerzialisierung)

 −  Strategische Ziele des Instituts 

Letzteres kann entscheidend sein. So fördern 
einige Institute bewusst die Patentierung und 
Entwicklung von Projekten, die unter rein kom-
merziellen Gesichtspunkten nicht patentwürdig 

erscheinen, beispielsweise neue Ansätze zur Be-
handlung von Krankheiten, die sehr selten oder 
überwiegend in Entwicklungsländern auftreten.

Ist ein Patent Voraussetzung für die Vermarktung?

Nein. Materialien, Tools und Tiermodelle sind 
auch ohne Patent oft von großem Interesse für 
die biopharmazeutische Industrie. Bei solchen 
„Werkzeugen“ ist es für Unternehmen meist 
deutlich günstiger und zielführender, spezifische 
Modelle aus der Akademia gegen Lizenzgebüh-
ren zu nutzen als selbst in deren Entwicklung 
zu investieren. Exklusivität ist dabei nicht von 

Belang. Bei potenziellen therapeutischen oder 
diagnostischen Produkten hingegen ist eine 
solide Patentbasis notwendig, um einen Partner 
für die Fortentwicklung zu gewinnen. Das 
absehbare Investment in Millionenhöhe lohnt 
sich für ihn nur, wenn er Exklusivität für das 
resultierende Produkt gesichert hat. 



Was nützt ein Patent?

Ein Patent verleiht dem Inhaber ein Verbie-
tungsrecht. Ohne seine Zustimmung dürfen 
andere nicht nutzen, herstellen oder verkau-
fen, was er patentiert hat. Natürlich kann er 
anderen dieses Recht vertraglich einräumen, 
je nach Zielsetzung und Verhandlungsgeschick 
für definierte Anwendungen oder umfassend, 
exklusiv oder nicht-exklusiv und gegen mehr 
oder minder hohe Lizenzgebühren. Mehr zum 
Preis für eine Lizenz finden Sie in einem der 
nachfolgenden Kapitel.

Für die Allgemeinheit liegt der Nutzen eines 
Patents in der Offenlegung. 18 Monate nach 
Patentanmeldung wird der Anmeldungstext mit 
allen Details zur Erfindung öffentlich zugäng-
lich, was das Allgemeinwissen bereichert und 
zur Entwicklung weiterer technischer Neuerun-
gen beitragen kann. Dies ist der Grundgedanke 
des Patentrechts: Der Erfinder erhält mit dem 
Verbietungsrecht einen Anreiz, die Grundlagen 
seiner Erfindung öffentlich preiszugeben. 

Wie weit reicht ein Patent?

Inhaltlich wird der Schutzumfang durch die in der Patentschrift formulierten 
Patentansprüche definiert. Die Kunst besteht darin, den bestmöglichen Kompro-
miss zwischen folgenden Aspekten zu finden: 



a)  Möglichst detailliert
So sollte z.B. jeder einzelne Schritt eines Verfahrens 
einschließlich exakter Angaben von Mengen, Konzen-
trationen und Art der verwendeten Reagenzien und 
Hilfsmittel aufgenommen werden.

b)  Möglichst breit
So sollten sich Patentansprüche zusätzlich auf Gene-
relles, z.B. das methodische Prinzip, beziehen. Dann 
kann das Patent nicht durch simples Austauschen von 
Reagenzien umgangen werden.

c)  Möglichst ohne Abhängigkeit  
von bestehenden Patenten

Eine Abhängigkeit behindert zwar nicht unbedingt die 
Erteilung eines Patentes, erschwert aber immer dessen 
kommerzielle Nutzung. Denn meist sind dann Lizenz-
gebühren an den Inhaber der betroffenen Patente zu 
zahlen, um die eigene Erfindung in die Anwendung 
überführen zu können.

Wo gilt ein Patent?

Der Patentschutz gilt prinzipiell nur für die Länder, in denen das Patent bean-
tragt und von der zuständigen Behörde erteilt wurde.  

Ein Patent kann separat in einem oder mehre-
ren Ländern angemeldet werden oder über das 
Europäische Patentamt für alle europäischen 
Staaten oder als PCT-Anmeldung für alle 
Staaten, die den Patent Cooperation Treaty 
(PCT) unterzeichnet haben. Die PCT-Anmeldung 
bietet allerdings nur eine gemeinsame Vorstufe. 
Letztlich müssen die Verfahren doch wieder 
einzeln mit den nationalen Behörden der PCT-
Staaten durchgeführt werden. Dies ist bei den 
Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentü-
bereinkommens komfortabler. Hier reicht ein 
Verfahren vor dem Europäischen Patentamt. 
Je breiter die Anmeldung, desto umfassender 

der Schutz – und desto höher die Kosten. 
Deshalb macht es häufig Sinn, zunächst eine 
prioritätsbegründende Anmeldung in einem 
Land einzureichen. Damit sichert man sich 
das Recht, dieselbe Erfindung innerhalb eines 
Jahres auch in anderen Ländern anzumelden. 
Für die Beurteilung der Neuheit gilt auch dort 
das Datum der Erstanmeldung. Veröffentlichun-
gen zwischen der ersten Anmeldung und der 
Anmeldung in weiteren Ländern stehen der Er-
teilung des Patentes also nicht entgegen. Man 
gewinnt außerdem Zeit, um den Marktwert der 
Erfindung weiter auszuloten und die territoriale 
Strategie in aller Ruhe zu definieren.



Wie lang gilt ein Patent?

Ein Patent gilt 20 Jahre ab Anmeldung. Es zählt das Datum der prioritätsbegründenden Anmeldung. 
Für zugelassene Arzneimittel kann der Schutz auf Antrag in einzelnen Fällen um maximal 5 Jahre 
verlängert werden. 

Wem gehört ein Patent? 

In Deutschland ist der Arbeitgeber des Erfinders oder 
Erfinderteams Inhaber des Patentes, es sei denn, er entschei-
det sich dagegen. Für den Ablauf gilt Folgendes: 

a)  Mitteilen 
Nach dem Arbeitnehmererfindergesetz muss ein Erfinder seine Erfindung 
unverzüglich seinem Arbeitgeber melden.  
Der Arbeitgeber, hier meist eine Forschungseinrichtung oder Universität, 
hat dann bis zu zwei Monate Zeit, um etwaige fehlende Unterlagen 
einzufordern. 

b)  Evaluieren 
Sobald die Erfindungsmeldung vollständig eingegangen ist, hat der Ar-
beitgeber vier Monate Zeit, die Erfindung zu prüfen und zu entscheiden, 
ob er sie in Anspruch nehmen oder freigeben möchte. 

c)  Inhaber per Default
Gibt der Arbeitgeber die Erfindung innerhalb dieser Frist nicht frei, wird 
er automatisch Inhaber. Allerdings ist dies mit Pflichten verbunden: Er 
muss die Erfindung mindestens in Deutschland zum Patent anmelden 
und den Erfinder an den Erlösen seiner Erfindung beteiligen, sofern es ein 
kommerzieller Erfolg wird.  

Gibt der Arbeitgeber die Erfindung frei, kann der Erfinder nach eigenem 
Ermessen darüber verfügen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Er 
trägt dann alle damit verbundenen Kosten und Risiken.



Wie stehen die Chancen für einen Markterfolg? 

Schätzungsweise werden nur 5 bis 7% der Patente wirtschaftlich genutzt. Dies 
liegt nicht unbedingt an den Erfindungen.  

Zum Teil sind persönliche und strategische Inte-
ressen von Erfindern oder Firmen die Ursache, 
manchmal ist auch einfach die Kluft zwischen 
Forschung und Industrie zu groß. Hier hat sich 
in den vergangenen Jahren allerdings einiges 
getan. So haben Technologietransfer-Organisa-
tionen zusammen mit Partnern aus Forschung, 
Industrie und Politik zahlreiche Initiativen 
gestartet, um eben diese Kluft zu überbrücken 
oder zu verkleinern. Ascenion hat für seine 
Partner u.a. folgende Projekte initiiert: 

Spinnovator:
Finanzierungs- und Förderinstrument zur 
 marktgerechten Entwicklung früher Projekte:  
www.spinnovator.de 
 
BioVaria:
Konferenz zur instituts- und länderübergreifen-
den Präsentation von Life-Science-Erfindungen 
gegenüber der Industrie: www.biovaria.org 

Welche Optionen gibt es zur kommerziellen Verwertung?

Denkbar sind Lizenz, Verkauf, Kooperation oder 
Firmengründung. Zusammen mit Erfinder(n) 
und Institut klären wir für jedes Projekt, was 
möglich und am besten geeignet ist, um es 

in die Anwendung zu überführen. Für ange-
hende Gründer haben wir in einer separaten 
 Broschüre Tipps und Infos bereitgestellt  
(www.ascenion.de).



Was bestimmt den Preis einer Lizenz? 

Letztlich der Markt. Das ist einfach bei Mate-
rialien, Tools oder Modellsystemen, die übli-
cherweise gegen jährliche Gebühren lizenziert 
werden. Schwieriger wird es, wenn es  sich 
um ein potenzielles Verfahren, Diagnostikum 
oder Therapeutikum handelt, das noch weit 
von der Anwendung entfernt ist. Wesentlich 
für die Lizenzkonditionen sind dann auch die 
Investitionen, die der Lizenznehmer für die 
Fortentwicklung der Erfindung bis zur Markt-
reife noch tätigen muss und das Risiko, das er 
dabei übernimmt. Bei Therapeutika sind oft 
noch zwei bis dreistellige Millionenbeträge zu 
investieren, und die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein sehr frühes Projekt den Markt erreicht, 
liegt unter 10%. Um dem gerecht zu werden, 
wird meist ein Mix unterschiedlicher Zahlungs-
arten vereinbart: 

Einmalige Vorabzahlung – wird mit 
Vertragsabschluss fällig
  
Meilensteinzahlungen – werden jeweils 
mit Erreichen zuvor definierter Meilensteine in 
der Produktenwicklung fällig
  
Anteilige Erlöse – werden als zuvor defi-
nierter prozentualer Anteil des Umsatzes fällig, 
sofern das Produkt den Markt erreicht 

Generell wird es für den Lizenznehmer umso 
teurer, je weiter ein Projekt in der Entwicklung 
fortgeschritten ist, je umfassender die ange-
strebten Nutzungsrechte sind (Anwendungs-
felder, geografische Reichweite, Exklusivität) 
und je mehr Parteien sich ernsthaft für eine 
Lizenznahme interessieren. 

Welcher Anteil der Erlöse geht an den Erfinder?

Die meisten Partner-Institute von Ascenion 
beteiligen Erfinder in höherem Maße an den 
finanziellen Erlösen als gesetzlich gefordert.  
Oft gilt die „Drittel- Regel“: nach Abzug eines 
Patentierungskostenbeitrags werden die Erlöse 
zu gleichen Teilen an Erfinder, Arbeitsgruppe 
und Institut verteilt. Wenn an einem Institut 

keine eigene Regelung besteht, greift das 
Arbeitnehmererfindergesetz. Demnach erhält 
der Erfinder einen prozentualen Anteil der 
Netto-Erlöse aus der Verwertung, der sich nach 
verschiedenen Faktoren wie u.a. seiner Stellung 
im Unternehmen / Institut richtet.  



Mehr Info & Kontakt 

Bitte wenden Sie sich an unsere Technologiemanager in Ihrer Nähe:

München
T +49 89 318814-0
info@ascenion.de

Berlin
T +49 30 9489 300 -1/-2
berlin@ascenion.de

Braunschweig
T +49 531 6181 2090
braunschweig@ascenion.de

Hamburg
T +49 40 22611 278
hamburg@ascenion.de

Hannover
T +49 511 5328 921
hannover@ascenion.de

Neuherberg
T +49 89 3187 2850
neuherberg@ascenion.de

www.ascenion.de
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